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Fig. 21. Chorion. Verticalschnitt. Gewebe der Bindegewebsachse~ links Ge- 
f~ssdurchschnitt g. mit  Adventitialzellen. Gr. blassgranulirte Zellen. 
Verschiedene Formen yon Bindegewebszellen. H~imatox. H a r t  n. 7. 

Fig. 22. Os uteri internum, von der Uterinfli~che. K. Schleimhautkiimme; 
der Cervicalkanal ist aufgesehnitten. Natiirl. GrSsse. 

Fig. 23. Abgang der rechten Tuba. W. m~chtige Schleimhautwiilste, bei x. 
in die Falten der Tubaschleimhaut iibergehend. Natiirl. GrSsse. 

Fig. 24. Mueosa uteri;  nicht gravides Horn. T u r n e r s  funnel-  shaped 

crypt. s s. ; Lupenbild. 
Fig. 25. Mueosa uteri, unweit des os uteri internum. E s c h r i e h t s  areola s. 

daneben eine grSssere Grube, s s. Lupeubild. 
Fig. 26. Mueosa uteri. Verticalschnitt; nieht gravides Horn (senkrecht zn 

dessen Li~ngsachse !). 1. Serosa. 2 a L~ings-, 2 c Ringmusculatur. 
3. Stratum glandulare. 4. Stratum supraglandulare, gl. Uterindriisen. 
V kleine Vene. Cr. Crypte. H~imat. 5 : 1. 

Fig. 27. Mucosa uteri. Vertiealsehnitt. Querschnitt einer Uterindriise. b. 
Basalmembran. Alc.; Chroms. 1/3~ Hiimat. H a r t n .  7. 

Fig. 28a. Mueosa uteri yon Phocaena; letzter Ausl~iufer. H a r t n .  4. 
Fig. 28b. desgl, yon einer graviden San.~ Bg. Bindegewebsaehse; ep. Epithel. 

ca. Capillaren. x. runde Bindegewebszellen (subepitheliale Zellen 

T u r n e r s ? )  Hiimat. H a r t n .  4. 
Fig. 29. Mucosa uteri des Foetus. Verticalschnitt. 1. Serosa. 2a, 2b Liings- 

Ringmuskelschicht. 3. Bindegewebe der Mucosa, von runden Kernen 
durchsetzt. Keine Uterindriisen! tliimatox. 20 : I. 

Fig. 30. Zitze und Milchdriise des FStus. Tasche S. A. Ausfiihrungsgang, sich 
zur Cisterne ci erweiternd, gl. Driisen. Alauncarmin. 5 :1 .  

(Aus dem physiologischen Insti tut  zu Breslau.) 

Ueber die Dri i sen der Regio  olfaetoria.  

Von 

Dr. & l e x a n d e r  D o g i e l  aus Kasan. 

Hierzu Tafel III. 

Die DrUsen der Regio olfactoria wurden zuerst entdeckt und 
beschrieben yon Bo wman(1),  weshalb K S l l i k e r  aueh dieselben 
als (lie Bowman'sehen Driisen bezeiehnete. Kiil 1 i k e r (2), E cke  r (3) 
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und M a x  S c hu l tz  e(4), tibereinstimmend mit B o w m a n ,  beschrie- 
ben diese Driisen in der Form einfaeher, in gerader Riehtung ge- 
hender und am Ende manchmal gekrtimmter Riihrehen, oder als 
Litngssltekchen, deren Liinge yon der Dicke der Sehleimhaut ab- 
h~tngig ist. Von den DrUsen geheu viele Seiten-Ausbuchtungen 
aus, welehe beweisen, dass sie eine Uebcrgangsform zwischen 
schlauchfi':irmigen und aeiniisen Drtisen darstellen. Die Drtisen- 
kiirper bestehen aus grossen Zellen yon runder  und vieleckiger 
Form, in welchen eine kleinere oder gr~issere Anzahl yon Pigment- 
kSrnchen zn finden ist. DiG Ausfiihrungsgiinge bestehen nach 
Max S c h u l t z e  in ihrem unteren Theil aus polyedrischen, im 
oberen Theil abet aus liingsgestreckten Zellen. Was die Art der 
Verbreitung der Bowman'schen Driisen anbelangt, so sind, nach den 
Beobachtungen der oben citirten Forschcr, dieselben in grosser 
Anzahl tiberall da zu finden, wo die Schleimhaut vom Riechepithel 
bedeckt ist, d. h. in der ganzcn Regio olfactoria. Diese letztere ist 
characterisirt durch ihre gelbe Farbe, so dass nach S c h w a l b e ( 6 )  
die ~elbe Farbe und die Verbreitung des N. olfactorius bei S~uge- 
thieren die niimlichen Grenzen haben. Was die Function der 
Drtisen der Regio olfactoria anbelangt, so sind alle Forscher dar- 
tiber einverstanden, dass sie zu den Sehleimdriisen gez~hlt werden 
miissen. 

Die sp~iteren Beobachtungen tiber den Ban der Bowman'schen 
Drtisen yon E x n e r (6), theils auch yon T o 1 d t (7), haben wenig bleues 
beigebracht. S. E x n e r  beschreibt die Bowman'schen Drtisen in 
Form yon gekriimmten, sich verzweigenden R(ihrchen, bedeckt, 
i~hnlich den anderen Schleimdrtisen, yon eylindrischem Epithel, 
und handschuhfingerf'6rmiff endigend. Der Canal dieser DrUsen 
stellt sich im unteren Theil als ganz enff dar, im oberen Theil 
abet bedeutend erweitert, so dass der Durehmesser des Canals der 
H(ihe einer DrUsenzelle gleieh ist. Auf der Grenze zwischen dem 
Bindegewebe und dem Epithel verengt sich das Lumen der Drtisen 
bedeutend nnd geht in einen engen drehrunden Canal itber~ wel- 
cher aus 7--8 ausgezogenen Zellen besteht. T o l d t ,  in seinem 
Lehrbuche der Histologie, sagt nur wenige Worte tiber den Bau 
der Bowman'schen Drtlsen und gibt zu, dass bei der Mehrzahl 
der Thiere dieselben die Form yon einfachen RiJhrchen mit etwas 
erweitertem Ende habefi, nut bei dem Menschen sind dieselben 
keine einfachen, sondern verzweiffte RShrehen. Aus dem Gesaff- 
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ten geht hervor, dass wir nur wenig yon dem Bau der Bowman'- 
schen Drlisen wissen, und ich habe reich dcshalb bemtiht, den 
Bau und die Function dicser Drtiscn zu studircn. 

Zur Untersuchnung habe ich die Schleimhaut der Regio ol- 
ihctoria yon Hunden, Katzen und Kaninchen bentitzt. 

Bevor ich zur Beschreibung des Banes der Driisen iibergehe, 
halte ich es fUr niithig, einig'e Worte tiber ihre Verbreitung" zu 
sagen, besonders dcshalb, weil in dicserRichtung keine genaueren 
Anffubenexistiren. B o w m a n ,  K S l l i k e r ,  Max S c h u l t z e  u.A., 
wie ich schon gesag't habe, habeu schon l:~ingst auf die intensiv 
gelbe Farbe der Theile der Schleimhaut der Nase, in welchen 
sieh das Rieehepithel und die Bowman'schen Drtisen befinden, die 
Aufmerksamkeit gelenkt. In dcr That sehen wir sehon mit unbe- 
waffnetem Auge, dass bei den Hunden., Katzen nnd Kaninehen 
die Schleimhaut, welche die convexe Fl~iche der Muscheln an ihrcm 
hintern nngefalteten Theile bcdeckt, eine intensiv gelbe Farbe hat. 
Eine iihnliehe Fiirbung hat aueh die Schleimhaut des bTasendaches 
und die der Nasenseheidewand. Gew~hnlich fiingt die Fiirhung' 
tier Schleimhaut der lqasenscheidewand an dem mittleren Theil 
derselben an, entsprechend dem vorderen Ende der Muschel, geht 
anfangs als ein Langsstrich vom oberen Rande aus und wird immer 
breiter in der Riehtung nach hinten, wo sie in die Sehleimhaut 
des hinteren Theiles der unteren Muschel tibergeht. In der Sehcide- 
wand der Nase sehen wir schon mit unbcwaffnetem Aug'e, dass 
der gef'arbte Theil der Schleimhaut bedcutend dicker ist, als der 
unffefarbte und sich yon letzterem durch seinen erhiihten Rand 
scharf abgrenzt. Was die Muscheln und das ~qasendach anbelangt, 
so geht dort der gefiirbte Theil in den ungefitrbten unbemerkbar 
tiber. Auf Querschnitten sehen wir, dass die Dicke der Schleim- 
haut der Regio olfactoria nicht tiberall gleich ist. Die Dicke der- 
jeniffen Theile, wclche die convexe Seite der hintern nngefalteten 
Abschnitte der Museheln bedecken, vermindert sich allmiihlich in 
der Riehtung nach vorn. GewShnlich zeigt sie sich an dem vor- 
deren Ende der Muschel schon so rein, wie die Schleimhaut der 
vorderen gei~lteten Theile. Ein ~thnliches Verhaltniss finden wir 
auch in der Schleimhaut des Nasendaches, der feinste Theil ent- 
spricht dem vorderen Theil der Musehel. Was die Nasenscheide- 
wand betrifft, so finden wir hier meistens auf der Grenze zwischcn 
den gefitrbten und ung'eF~rbten Theilen dcr Schleimhaut cine rasche 
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Verdtinnung derselben yon dem ersten Theile zum zweiten. Aus- 
set der Verdtinnung in der Richtung nach vorn verdtinnt sieh die 
die convexe Fliiche der Muscheln bedcckende Schleimhaut auch in 
der Richtung nach dem oberen and unteren Rande, und am Ueber- 
gang in die concave Fliiche stellt sic nur ein dtinnes Hiiutchen 
dar. Die Veranderungen in der Dicke der Sehleimhaut sind ab- 
hitngig einerseits yon der Dicke der Epithelschicht, andererseits 
yon dcm darunter befindlichen eigentlichen Sehleimhautgewebe. 
Gew(ihnlich befindet sich die starkere Schieht des Rieehepithels im 
hinteren Thei! der Musehel, dann verdtinnt sich dieselbe in tier 
Richtung naeh vorn und einige mm vet dem vorderen Rande geht 
sic in gewShnliehes Flimmerepithel tiber. Eine i~hnliche allmiihliehe 
VerdUnnung der Schleimhaut findet man auch beim Uebergang dersel- 
ben yon der convexen Seite der Museheln in die concave Fli~che. In der 
Nasenscheidewand geht die ziemlieh dieke Schieht des Riechepi- 
thels pltitzlich in eine dtinne Sehieht yon Flimmerepithel tiber, 
deshalb bildet sich auch an der Uebergangsstelle ein sehon mit 
unbewaffnetem Auge siehtbarer Rand, welsher die Grenze zwischen 
dem Riechepithel und Flimmerepithel anzeigt. Die Dicke des 
Schleimhaut-Gewebes verkleinert sieh gleiehzeitig mit der Ver- 
dtinnung des Rieehepithels. Die Sehleimhaut tier coneaven Muschel- 
fliiehe, der vordere Rand tier Museheln und der vordere Theil des 
Nasendaches sind nut yon Flimmerepithel bedeekt, in welehem 
sich viele Beeherzellen befinden. Ausserdem bildet noeh das Flim- 
merepithel, welches die obengenannten Theile und aueh den ge- 
wundenen Theil der Museheln und die-Nasenscheidewand bedeekt, 
viele Einsttilpungen in das submucose Gewebe. Einige Ausbueh- 
tungen sind kolbenf'6rmig und vertiefen sich nut unbedeutend in 
das unterliegende Gewebe; so dass nur der Grund des Kolbens in 
diesem sieh befindet, der andere Theil des Kolbens liegt in der 
Epithelsehicht (Fig. 1 u. 2). Die Zellen, die diese Ausbuchtungen 
bedecken, bestehen in den verengten Theilen oder Kolben meistens 
aus kurzen, breiten Cylindern, welche auf dem Grunde der Aus- 
buehtungen langer und sehmiiler werden, l~Ieistens erleiden viele 
yon den Zellen, die im Grunde der Kolben sich befinden, eine 
Schleimmetamorphose und verwandeln sieh in Becherzellen. Nieht 
selten finden sieh in einem und demselben Praparat sehr viele 
Ausbuehtungen des Flimmerepithels, wobei in dem einen Kolben 
gar keine Sehleimzellen vorhanden sind, in den andern nut wenige, 
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und sehliesslich solche, wo fast alle Zellen in Schleimzellen tiber- 
ffegangen sind. Die AusfUhrungsg~inge der DrUsen 5finch sieh oft 
in dem Grunde der Kolben. Ausser den Ausbuehtangen des Flim- 
merepithels, welche kolbenfSrmig sind, finden wit noch ziemlich 
viele, welehe tief in das submucose Gewebe hineinragen und eine 
cylindrisehe Form haben (Fig: 3). Das Fimmerepithel, welches 
diese letzteren Ausbuehtunffen bekleidet, besteht aus Zellen yon 
eylindrischer Form, die entweder kurz und  breit, oder laug und 
sehmaler sind. Die ersteren gehen unbemerkbar in die Zellen der 
AusfUhrungsgange der DrUsen tiber, welche in den Ausbnchtungen 
ihre Oeffnungen haben. Die anderen werden allmahlieh ktirzer, 
verlieren ihre F l i m m e r h a a r e  und gehen in die Zellen der Aus- 
fUhrungsg~nge der DrUsen tiber. Die Bowman'schen Drtisen be- 
finden sich nicht nur in den Theilen der Schleimhaut, welche yore 
Rieehepithel bedeekt sind, sondern gehen etwas welter in die 
Theile, die yore Flimmerepithel bedeekt sind. In der Schleim- 
haut tier Muscheln verbreiten sieh diese DrUsen bis zu ihrem ver- 
dtinnten Vorderen Ende. In dem gefalteten vorderen Theil der 
Museheln (ttund, Katze) sind sic sehon nicht zu finden. Ausser- 
dem lieffen die Bowman'schen Drtlsen an der Uebergangsstelle der 
convexen in die concave Seite der Museheln, wobei einzelne Drti- 
sen aueh in der Sehleimhaut der letzteren selbst zu finden sind. 

Was die Schleimhaut, welche das Nasendach bedeekt, anbe- 
trifft, so verbreiten sieh hier die Bowman'sehen Drtisen bis zu der 
Stelle, welche der Lage naeh dem vorderen Theil der Museheln 
entsprieht. 

Der ganze vordere Theil der :Nasenscheidewand, der untere 
Theil derselben und der Grund der Nasenh~hle haben keine Bow- 
man'sehen Drtisen. Selten nut finden wir dieselben in der :Nasen- 
seheidewand, tibergehend tiber den Rand, der den gef'arbten Theil 
der Sehleimhaut yore unge~,irbten trennt. 

An den eben ffenannten Stellen begeffnen wir anfangs Drti- 
sen, welche eine Uebergangsstufe zwisehen schlauehF6rmigen und 
aeiniisen Drtisen darstellen. Sie haben die Form yon breiten 
Schliiuehen oder S~iekehen, yon welehen einige ~ihnliehe Ausbueh- 
tungen ausgehen; die Zellen, welche die Wande dieser Driisen 
bedeeken, haben die Form yon engen Cylindern oder Kegeln, 
deren Griisse geringer ist, als die der Bowman'sehen Drtisen, wo- 
bei die Kerne gew(ihnlich nieht in der Mitte liegen, sondern 
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der iiusseren Flis Der DrtisenkSrper unterscheidet sich, 
der Form der Zelien hath,  nicht vom unteren Theil derselben. 
Weiter nach vorn nehmen schon die acinSsen Driisen ihre Stelle 
ein. Ausserdem finden wir hier viele einzelne Follikel. 

Der Bau der Bowman'schen Drfisen. 

Die Drtisen der Regio olfactoria haben die Form yon ver- 
zweigten Schl:,tuchen yon verschiedenor Liinge und Breite, in wel- 
ehen ihrer Lage nach zwei Theile zu unterscheiden sind: der erste 
l:.ingere, der im Bindegewebe liegt, der zweite ktirzere, der  im Epi- 
thel liegt (Fig. 4). Der erste Theil der Drtisen durehdringt die 
ganze Dicke der Schleimhaut, weshalb seine Litnge vollstiindig 
yon der Dicke der Schleimhaut abhlingig ist; die gri~sste Liinge 
haben dieselben in der Schleimhaut, welche den hinteren Theil 
der Muscheln and die Nasenscheidewand bedeckt, am ktirzesten 
sind dieselben in dem vorderen Theil der l~Iuscheln, in dem Nasen- 
daeh and am Uebergang der Sehleimhaut yon der convexen zur con- 
caven Fl~iche der Museheln. Die Form and die Richtung der 
Sehliiuche, wie aueh ihre LRnge, h~tngt einerseits yon der Dicke 
der Sehleimhaut, andererseits yon der Anzahl der Nerven ab. Auf 
den Qaer- and Liingsschnitten ist es leicht zu bemerken, dass die 
griisste Anzahl yon Nerven die Schleimhaut der Muscheln, haupt- 
s~ichlich ihrer hinteren und mittleren Theile, enthiilt (Hund, Katze). 
Die griisseren der NervenstRmmchen liegen in grosset Anzahl im 
unteren Theil der Schleimhaut, enff nebeneinander verlaufend, 
wlihrend die kleineren Stiimmchen in den oberon Theilen der 
Schleimhaut verlaufen. Eine verhiiltnissmRssiff geringeAnzahl yon 
Nerven ist in der blasenscheidewand and dem Nasendaohe ent- 
halten. Bei Kaninchen, soviel ich es bemerken konnte, ist die 
Schleimhaut armor an Nerven, als beim Hunde und be ide r  Katze. 
In den eben ~enannten Abtheilungen der Schleimhaut, wo sie star- 
ker und reich an Nerven ist, haben die Bowman'sehen Drtisen 
gew(ihnlich die Form yon engen Schliiuchen, welche anfangs in 
~o.rader odor sehiefer Riehtung verlaufen, und sich dann, indem sie 
ServenstRmmchen beffegnen und dieselben umikssen, verkrtimmen. 
Einige von den Drtisen endigen rund oder etwas breit ausserhalb 
der gri~sseren Nervenstiimme, andero durehdringen dieselben, wes- 
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halb sie sieh bedeutend verdtinnen, and endigen naeh innen, zwi- 
sehen den l~ervenst~mmea and dem Periost verlaufend (Fig. 4). 
Manehmal ist der obere Theil der  Drtise breiter, verwandelt sieh 
aber bald wieder in einen engeren Sehlaueh. In den dtinnern 
and nerven~rmeren Theilen der Sehleimhaut nehmen die Bow- 
man'sehen Drtisen die Form yon breiteren and kiirzeren Sehlttuehen 
an, welehe grade odor sehief bis zu Ende verlaufon. Die Breite 
maneher Sehl~tuehe wird bisweilen so gross, dass sie die Form 
yon L~,tngss~tekehen bekommen. Bei dem Kaninehen haben alle 
Bowman'sehen Drtisen eine viel breitere Form, als bei Hunden and 
Katzen. Bei allen genannten Thieren theilen sieh manehe Drtisen 
mehr odor weniger spitzwinkelig in einige (2--4) Sehl~tuehe, an- 
dere dagegen bleiben im ganzen Verlaufe ungetheilt. Die Thei- 
lung entsteht entweder anmittelbar unter dem Epithel oder in der 
N~the desselben. Die Zahl der Drffsen steigt sehr hoeh, so dass 
fast die gauze Dieke der Sehleimhaat, besonders aber ihr mittlerer 
anterer Theil, nur aus Drtisen and 1~lervenstammen bosteht. Dareh 
ihren Reichthum an Driisen erinnert die Sehleimhaut der Regio 
olfaetoria an die Sehleimhaut des Magens. In den yore Flimmer- 
epithel bedeekten Theilen der Sehleimhaut nimmt die Anzah! der 
Drtisen allmahlieh ab, and endlieh versehwinden sie giinzlich, ihre 
Stelle anfangs den gewundenen saekfiirmigen, sp~tter den aeintisen 
Drtisen iiberlassend. 

Was den Ban der Bowman'schen DrUsen betrifft, so mtissen 
wit in dem Theile derselben, welcher unterhalb des Epithels liegt, 
noeh zwei andere Theile, den oberen Theil, oder den K~rper, and 
den unteren Theil, oder den Grand der Drtise, unterscheiden 
(Fig. 4 b u. c). Der KSrper der Drtise besteht aus ziemlieh gros- 
sen, meistens kegeli~rmig oder eylindrisehen Zellen, deren Rander 
oft sehief sind. Die Zellen liegen eng aneinander ; mit der breiten 
Basis naeh aussen und dem sehmalen Theile enge nach innen. 
Auf diese Weise bilden sie einen engen und randen Canal. Der 
Diameter desselben verandert sieh je naeh der Zahl der aaskleiden- 
den Zellen, so dass, wie es auf Querschnitten zu sehen ist, er aus 
6--8 und mehr Zellen gebildet wird. Abet nieht tiberall haben 
die Zellen der Drtise die n~tmliehe Form. Dort, wo die Drlisen 
zwisehen den iffervenst~mmen verlaufen und sieh bedeutend ver- 
engern, werden die Zellen fiaeher und liinger (Fig. 4). Die Gri~sse 
der besehriebenen Zellen ist bei Kaninehen etwas bedeutender als 
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bei Hunden und Katzen. In der Mitre ciner jeden Zelle befindet 
sich ein grosser runder Kern, mit einem oder mehreren KSrnchen. 
Die Kernsubstanz ist entweder feinkSrnig oder man bemerkt darin ein 
Fadennetz. Dort, wo die Zellen l~nger werden, haben ihre Kerne 
auch eine l~ngliche Form. Die Zellensubstanz, die nach Prof. 
H e i d e n h a i n  mit H~matoxylin und Kali bichromicum schwarz ge- 
t~rbt worden ist, besteht aus zwei Theilen, einem peripherischen 
und einem centralen. Der peripherische Theil erscheint entweder 
grobkSrnig odel" homogen und F~rbt sich intensiv dunkel, der cen- 
trale Theil erscheint heller und grobkSrnig. Die Kerne befinden 
sich zwischen dem dunkeln und hellen Theile der Zelle. Bei 
schmalen Zellen ist diese Theilung der Zellensubstanz nicht so 
deutlich oder gar nicht sichtbar. Gew0hnlich finder man in der 
Zellensubstanz eine kleinere oder gr0ssere Anzahl yon Pigment- 
kSrnchen, welche immer um den Zellenkern gruppirt sind. Bei 
der F~trbung der Driisen mit Picrocarmin nehmen die beschriebeneu 
Zellen eine gelbe Farbe an, die Kerne aber f~rben sich roth. 
H~matoxylin-Alaun und Alauncarmin fiirben gewiihnlich nur die 
Kerne~ die Zellensubstanz aber nicht. Ueberhaupt tritt bei der 
Farbung der Drtisen mit den genannten Mitteln alles nicht so 
deutlich hervor, wie bei Fi~rbung mit Hiimatoxylin und Kali 
bichromicl~m, so dass diese Methode der Farbung jedenfalls die 
beste ist. 

Der Grund der Bowman'schen DrUsen unterscheidet sich 
scharf yore K~rper, der Form, dem Inhalte und dem Bau seiner 
Zellen nach, so auch nach dem VerhMtniss dicser letzteren zu den 
Farbestoffen. Die Form der Zellen ist gewShnlich eine unregel- 
miissig vieleckige oder eine conische und die Griisse ist geringer 
als die der Zellen des Kiirpers. Der Unterschied in der Gri3sse 
der Zellen beider Abtheilungen ist besonders scharf bei Kaninchen 
zu sehen (Fig. 5 b, c, d). Im Centrum einer jeden Zelle befiildet 
sich ein grosser runder Kern mit einigen grossen K~irnchen und 
Fadennetz. Die Zellensubstanz erscheint regelmlissig kleinkSrnig 
und der peripherische Theil unterscheidet sich nicht vom centra- 
len. In gut erhlirteten und gef'tirbten Priiparaten ist es leicht zu 
bemerken, dass die kleinki~rnige Masse in L~ingsstreifen angeordnet 
ist (Fig. 5 a, b, c, d). Die L~ingsstreifen sind g'ew~ihnlich ziem- 
lich dick und erinnern an die L~ugsstreifung der Zellen der Aus- 
ftihrungsgi~ngc der Speicheldrtisen. Die Liingsstreifunff tritt be- 
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sonders seharf hervor bei Kaninchen; bei Hunden und Katzen 
weniger seharf. Ausserdem enth~ilt die Zellensubstanz gar keine 
Pigmentk~rnchen, wodureh sie sich noch besonders vor den Zellen 
des KSrpers auszeichnet. Bei der Fitrbung der Pr~.parate nach 
H e i d e n h a i n  bleiben die Zellen immer schwach gefarbt oder nehmen 
eine kaum bemerkbare violette Fi~rbung an. hueh die Kerne 
bleiben ungefiirbt, stark geF~irbt sind nur die K~irnchen und das 
Fadennetz. Bei den dutch Carmin oder dureh Hiimatoxylin mit 
Alaun gef'arbten Praparaten nehmen die ZeIlensubstanz und die 
Zellenkerne eine rothe oder blaue Fiirbung an. Dutch Pieroearmin 
fi~rben sieh die Kerne intensiv roth, wiih'rend die Zellensubstanz 
wenig riithlieh wird. Die besehriebenen Zellen bilden, wie ieh 
sehon gesagt habe, den unteren Theil der DrUse, abet manehmal, 
besonders bei Kaninehen, steigen sie etwas hSher in den mittleren 
Theil, so dass man auf Fl~ichendurchschnitten neben einer oder 
zwei Zellen der Drtisen einig~ kleinere helle Zellen yore unteren 
Theil derselben sehen kann (Fig. 5 b, e, d). Selten, besonders 
in den DrUsen, welehe in der Sehleimhaut mit Flimmerepithel ent- 
halten sind, findet man neben den oben besehriebenen Zellen noeh 
einige Schleimzellen. 

Die folgende Abtheilung der Bowman'schen Drtisen befindet 
sieh im Rieehepithel. In derselben kann man zwei Theile unter- 
seheiden, den unteren, der 2/3 der ganzen Dieke des Epithels ein- 
nimmt, und den oberen kleineren Theil (Fig. 6. 7.8. 9 b, a). Der 
untere Theil unterscheidet sieh dem Bau naeh garnieht yore KSr- 
per der DrUsen.. Gewiihnlieh doff, wo die Drtisen die Form yon 
breiten Sehliiuehen oder Siiekehen haben, verengen sie sich am 
unteren Rande der Epithelschieht, dringen in dieselbe ein und er- 
weitern sieh dann entweder wieder oder bleiben etwas enger. Um- 
gekehrt ist Uberall da, wo die Driisen die Form yon engen Schl~iu- 
chen haben, der Uebergang derselben in das Riechepithe! nieht 
seharf markirt. Der ganze Theil der besehriebenen Abtheilung 
der Drtisen besteht aus 3--4 Reihen yon Zellen, die auf einander 
gelagert sind, eine l~ingsrundliche Form haben und etwas kleiner sind. 

Der folgende Theil besteht aus nut einer Reihe yon Ltings- 
zellen, deren oberes Ende die Oberfiiiehe des Epithels erreieht 
(Fig. 7. 8. 9 a, b). Die LiingszeUen haben eine bedeutende Dieke 
und bestehen aus einer k(irnigen Substanz, in weleher ein grosser 
ovaler Kern and einige Kiirnchen sieh befinden. Die Zellen sind 
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scharf abgegrenzt yon dem sic umgebenden Epithel und mtissen 
als eine Modification der Drtisenzellen betrachtet werden. Diesen 
Theil der Drtise, d. h. den aus L~ingszclien bestehenden, betrachte 
ich als den Ausfiihrungsgang derselben, wiihrend der andere Theil 
die Fortsetzung des KSrpers der DrUse in das Epithel darstellt. 

Was den Canal selbst, der yon den Zellen gebildet wird, 
anbelangt, so hat derselbe eine runde Form und im unteren Theile 
unterscheidet er sich gar nicht yore Kanal des KSrpers der Drtise, 
nut dieser Theil desselben, welcher yon Liingszellen begrenzt wird, 
verengt sich allmi~hlich in der Richtung nach der freien Ober- 
fi~ehe der Epithelialseh'icht and endet dann trichterfSrmig (Fig. 7. 8). 
Die Richtung des Sehlauches ist meistens perpendieuliir zur Ober- 
fl~che der Epithelialschicht, nur selten macht er einige unbedeu- 
tende Windungcn. Was das Verhalten der Bowman'sehen DrUsen 
zu den ehemischen Reagentien anbelangt, so fi~rben sic sich dutch 
starke Salpertersiiure, iihnlieh den ,Nervenst:,immchen und der Epi- 
thelialsehieht, intensiv gelb. Durch concentrirte Essigsliure werden 
anfangs die Zellen wenig heller und die Kerne sehiirfer, aber naeh 
einigen Minuten werden sic ganz hell und homogen. Aehnliche 
Veriinderungen erleidet auch die ganze Epithelialschicht. 

Auf Grand des Baues der Bowman'schen Drlisen und ihrer 
mierochemisehen Reactionen mUssen dieselben nicht zu dem Sehleim-, 
sondern zu den Eiweissdrtisen geziihlt werden. 

Versuehe, die Driisen zu intensiver Thatiffkeit anzuregen 
(Piloearpin, Einathmen yon Ammoniak), um ihre etwaigen Ver- 
itnderungen zu beobachten, habe ich zwar begonnen, aber wegen 
meiner Abreise yon Breslau nicht beenden ki~nnen. Ich werde bei 
spi~terer Gelegenheit darauf zurtickkommen. 
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Erklitrung der Abbildungen auf Tafel III. 

Alle Zeichnungen sind mit der Camera luoida gemacht worden, bei 
Syst. 9. Oe. 3 von H a r t n a c k  yon Priiparaten, die durch H~imatoxylin naeh 
Prof. H e i d e n h a i n  gefiirbt worden waren. Die C o l o r l r u n g  d e r  Z e i e h -  
n u n g e n e n t s p r i c h t  g e n a u  d e r  F i i r b u n g  d e r  P r i i p a r a t e  dureh Hii- 
matoxylin und Kali biehromicum. 
Fig. 1. Sehieimhaut der I~asenseheidewand des Hundes. Kolbenfiirmige Ein- 

senkung (Einstfilpung) des Flimmerepithels. 
Fig. 2. Sehleimhaut der Nasenscheidewand der Ka~ze. KolbenfSrmlge Ein- 

senkung des Flimmerepithels in das Bindegewebe. 
Fig. 3. Sehleimhaut der l~asenseheidewand der Katze. Cylindrische Ein- 

stiilpung des Flimmerepithels. Uebergang yon Flimmerepithel in 
Epithel des Drfisenausfiihrungsganges. 

Fig. 4. Querdurehsehnitt der Sehleimhaut der unteren Musehel der Katze. 
Bowman'sche Drfise: a) innerhalb des Epithels gelegene Par t ie ;  
b) KSrper der Driise; c) Drfisenfundus; d) Nervenst~immchen. 

Fig. 5 a, b, c, d. Quergetroffene Bowman'schs Drfise aus der Schleimhaut 
der anteren und mittleren Muschel des Kaninchens. Driisenzellen 
des Kiirpers und des Fuudus, letztere radiiir gestreift. 

Fig. 6. Mittlere Muschelschlelmhaut des Kaninchens. Im Epithel liegender 
Theil der Bowman'schen Driise. 

Fig. 7. Schleimhautdurchschnitt der oberen Muschel des Kaninehens. Intra- 
epithelialer Theil der Bowman'sehen Driise, woran eine untere (a) 
und eine obere (b) Abtheilung zu unterseheiden ist. 

Fig. 8 u. 9. Dasselbe yore Hunde. 




